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NEUNKIRCHER 
RUNDSCHAU

Wenn ein Ge heim nis die Fa mi lie
sprengt

Fo to: An na-Le na Glöß ner

VON HEI KE JUNG MANN

Das Wie sel-Team hat die Fens ter der Be ra tungs stel le für Kin der aus sucht be las te ten Fa mi li en in der Ma ri en stra ße in
Neun kir chen an läss lich der Ak ti ons wo che de ko riert. Von links: Ja ni na Meeß und Co rin na Os wald

Neun kir cher Sucht be ra tungs stel le der Ca ri tas nimmt ab 14. Fe bru ar an der Ak ti ons wo che
für Kin der aus Sucht fa mi li en mit ei ge nen Ak tio nen teil.

NEUN KIR CHEN | Kin der aus sucht be las te ten Fa mi li en lei den nicht nur un ter den Pro ble ‐

men ih rer El tern, son dern auch an der Last des Fa mi li en ge heim nis ses, wenn sie sich nie ‐
man dem an ver trau en kön nen. Ein Mal im Jahr rund um den Va len tins tag (14. Fe bru ar) rü ‐

cken die se „ver ges se nen Kin der“ in den Fo kus der Öf fent lich keit. Die Ak ti ons wo che für Kin ‐
der aus Sucht fa mi li en (kurz: Coa-Ak ti ons wo che) lenkt die Auf merk sam keit auf die mehr als
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2,6 Mil lio nen Kin der, die in Deutsch land von den Sucht pro ble men ih rer El tern be trof fen
sind. Seit 2006 gibt es beim Ca ri tas ver band Schaum berg-Blies in Neun kir chen das prä ven ‐

ti ve An ge bot „Wie sel“ der Be ra tungs stel le Brigg. Es rich tet sich an Kin der und Ju gend li che
aus sucht be las te ten Fa mi li en und die El tern. Über dies ist das mitt ler wei le drei köp fi ge Team

(1,25 Stel len) An sprech part ner für Fach kräf te aus al len Ein rich tun gen, die mit den be trof fe ‐
nen Fa mi li en zu tun ha ben.

Di plom-So zi al ar bei te rin Ja ni na Meeß be treut die Neun kir cher Coa-Ak ti ons wo che seit Jah ‐

ren ver ant wort lich und sieht de ren Be deu tung wäh rend der Co ro na-Pan de mie noch ge ‐
wach sen. „Un heim lich wich tig“ sei es, ge ra de jetzt auf die Sor gen und Nö te der be trof fe nen
Kin der und Ju gend li chen auf merk sam zu ma chen. „Co ro na und die dar aus fol gen den Kon ‐

takt be schrän kun gen ha ben die Ei gen pro ble ma tik bei den Kin dern noch ver stärkt“, be tont
Meeß. Sie be rich tet von zwei Mäd chen, die so gar sta tio när we gen Pa nik at ta cken und De ‐

pres sio nen be han delt wer den muss ten.

Die psy chi sche Stress si tua ti on ha be sich wäh rend der Pan de mie in den Sucht fa mi li en deut ‐
lich ver schärft. Feh len de Grup pen an ge bo te ver such te das Team von Wie sel durch Spa zier ‐

gän ge mit den Kin dern und Ju gend li chen aus zu glei chen. Auch Nach hil fe-Stun den wur den
er mög licht, um we nigs tens De fi zi te in der Schu le aus zu glei chen.

Für die Coa-Ak ti ons wo che hat sich Wie sel dies mal wie der ein be son de res An ge bot für Kin ‐

der und Ju gend li che ein fal len las sen. Am Mon tag, 14. Fe bru ar, kön nen die Kin der un ter An ‐
lei tung des Co mic-Künst lers Se bas ti an Wachs von der Hoch schu le der Bil den den Küns te in

Saar brü cken ei nen Co mic ge stal ten. Wachs ist Stu dent bei Jo na than Kunz, Co mic zeich ner
bei der in Saar brü cken an säs si gen Gui do-Ver lags grup pe und hat ver gan ge nen Mo nat sei ‐
nen zwei ten Co mic ro man „Wei ßes Herz“ ver öf fent licht.

Das Wie sel-Team und sei ne Grup pen ha ben mit ihm ei nen Co mic er stellt, der da zu dient,
Kin der und Ju gend li che zu er mu ti gen, sich Hil fe zu ho len und das Fa mi li en ge heim nis nicht
län ger al lei ne mit sich her um zu tra gen. Die ser soll dem nächst vor ge stellt wer den. Die Idee:

Es ge be vie le Bil der ge schich ten für klei ne re Kin der zum The ma Sucht in der Fa mi lie, aber
we nig für Ju gend li che. „Die Ge schich ten en den im mer mit ei nem Hap py-End“, er zählt Ja ni ‐

na Meeß. „Wir woll ten ei nen Co mic ent wi ckeln, in dem die letz te Sei te leer bleibt und die
Ju gend li chen ih re ei ge ne Ge schich te zu En de schrei ben kön nen.“ Al so: Ge hen die El tern in
ei ne The ra pie oder tun sie es nicht? Hat die The ra pie Er folg oder folgt der Rück schlag?

Für Fach kräf te wird in der nächs ten Wo che ein We bi nar mit dem Leit ge dan ken „Komm, ich
er zähl dir mei ne Ge schich te“ an ge bo ten. Dar in wer den Fil me und Bü cher für die Ar beit mit
Kin dern und Ju gend li chen aus Sucht fa mi li en vor ge stellt. „Die Coa-Ak ti ons wo che stärkt

auch un ser Ge mein schafts ge fühl und för dert den Aus tausch der Fach stel len.“ Sie selbst ha ‐
be sich be reits für fünf On line-Fo ren an ge mel det, die bun des weit an ge bo ten wer den.

https://guido-verlagsgruppe.de/shop
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www. caritas- sch aumb erg- blies. de

Um auf die Ak ti ons wo che auf merk sam zu ma chen, hat das Wie sel team die Fens ter der Be ‐
ra tungs stel le, die sich seit ei ni ger Zeit in der Ma ri en stra ße 7 be fin det, ent spre chend de ko ‐

riert. Der Ca ri tas ver band Schaum berg-Blies in Neun kir chen war im Üb ri gen Vor rei ter im
Saar land im Kampf für den Schutz und die Un ter stüt zung von Kin dern und Ju gend li chen

aus sucht be las te ten Fa mi li en. In zwi schen gibt es ei ne flä chen de cken de Ver sor gung durch
un ter schied li che Trä ger im Saar land. „Das war auch höchs te Zeit“, fin det Ja ni na Meeß.

http://www.caritas-schaumberg-blies.de/
http://www.caritas-schaumberg-blies.de/

